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(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)
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WEITERES siehe Mrtteilung uber die Ubermittlung des intemationalen
Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit

VORGEHEN zutreffend, nachstehender Punkt 5

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 00/00491

Internationales Anmeldedatum
(Tag/Monat/Jahr)

21/01/2000

(Fruhestes) Prioritatsdatum (Tag/Monat/Jahr)

28/01/1999
Anmelder

VOITH SULZER PAPIERTECHNIK PATENT GMBH et al

.

Dieser intemationale Recherchenbericht wurde von der Intemationalen Recherchenbehdrde erstelrt und wird dem Anmelder gemaB
Artikel 18 ubenmittelt. Eine Kopie wird dem Intemationalen Buro ubermittelt.

. Blatter.Dieser intemationale Recherchenbericht umfaBt insgesamt _2
PH Daruber hinaus liegt ihm jeweils eine Kopie der in diesem Bericht genannten Unteriagen zum Stand der Technik bei.

1 . Grundlage des Berichts

a. Hinsichtiich der Sprache ist die intemationale Recherche auf der Grundlage der intemationalen Anmeldung in der Sprache
durchgefuhrt worden, in der sie eingereicht wurde, sofem unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

| |
Die intemationale Recherche ist auf der Grundlage einer bei der Behdrde eingereichten Ubersetzung der intemationalen
Anmeldung (Regel 23.1 b)) durchgefuhrt worden.

b. Hinsichtiich der in der intemationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Amlnosauresequenz ist die intemationale
Recherche auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das

| |
in der intemationalen Anmeldung in Schriflicher Form enthalten ist

zusammen mrt der intemationalen Anmeldung in computeriesbarer Form eingereicht worden ist.

bei der Behdrde nachtraglich in schriftiicher Form eingereicht worden ist.

bei der Behdrde nachtraglich in computeriesbarer Form eingereicht worden ist.

Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den Offenbarungsgehart der
intemationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt

Die Erklarung, daB die in computeriesbarer Form erfaBten Infbrmationen dem schriftiichen Sequenzprotokoll entsprechen,
wurde vorgelegt.

2.

3.

| |
Bestlmmte AnsprQche haben slch ais nlcht recherchlerbar erwlesen (siehe Feld I).

| |
Mangdnde Elnheltllchkelt der Ertlndung (siehe Feld II).

4. Hinsichtiich der Bezelchnung der Ertlndung

[X| wird der vom Anmelder eingereichte Wortiaut genehmigt.

| |
wurde der Wortiaut von der Behdrde wie fblgt festgesetzt:

5. Hinsichtiich der Zusammenfassung

fyl
wird der vom Anmelder eingereichte Wortiaut genehmigt.

(
,

wurde der Wortiaut nach Regel 38.2b) in der in Feld III angegebenen Fassung von der Behdrde festgesetzt. Der

| I

Anmelder kann der Behdrde innerhalb eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses intemationalen
Recherchenberichts eine Stellungnahme vortegen.

6. Folgende Abbildung der Zelchnungen ist mit der Zusammenfassung zu verdffentiichen: Abb. Nr. _]
[X] wie vom Anmelder vorgeschlagen ^] keine der Abb.

| |
weil der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschlagen hat.

| |
weil diese Abbildung die Ertlndung besser kennzeichnet.

Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 1) (Juli 1998)



INTERNAlj^^ALER RECHERCHENBERICHT

A. KLASSIFlilERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDESA. KLASSIFIZIERUNG DES AN
IPK 7 D21F11/04

Internationales Aktenzelchen

PCT/EP 00/00491

Nach der Intemationalen Patentklassffikatlon (IPK) oder nach der natlonalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherohierter Mindestprufetoff (Klassrfikatlonssystem und Klassifikatlonssymbole

)

IPK 7 D21F

Recherchierte aber nicht zum Mindestpriifetoff gehorende Veroffentlichungen. sowert diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Wahrend der intemationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UHTERLAGEN

Kategorie* Bezeichnung der Veroffentiichung, sowert erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr.

/

J

US 5 788 816 A (STECKENREUTER ET AL)
4. August 1998 (1998-08-04)

'das ganze Dokument

EP 0 465 698 A (BELOIT)
15. Januar 1992 (1992-01-15)

/'das ganze Dokument

'EP 0 289 445 A (BELOIT)
2. November 1988 (1988-11-02)
das ganze Dokument

W0 99 40256 A (VALMET CORPORATION)
12. August 1999 (1999-08-12)

1,2,
12-16,
23-27,
36-39

1,2,
23-27,37

1,2,
23-27,37

Wertere Veroffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu
entnehmen El SieheAnhang Patentfamilie

° Besondere Kategorien von angegebenen Veroffentlichungen

"A" Veroffentiichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert,
aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

E" alteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem intemationalen
Anmeldedatum veroffentlicht worden ist

"L" Veroffentiichung, die geeignet ist, einen Prioritatsanspruch zweifelhaft er-
scheinen zu iassen. oder durch die das Veroffentlichungsdatum einer
anderen im Recherchenbericht genannten Veroffentiichung belegt werden
soil oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie
ausgefuhrt)

*0' Veroffentiichung, die sich auf eine mQndliche Offenbarung,
eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere MaBnahmen bezieht

P" Veroffentiichung, die vor dem intemationalen Anmeldedatum, aber nach
dem beanspruchten Prioritatsdatum veroffentlicht worden ist

T" Spatere Veroffentiichung, die nach dem intemationalen Anmeldedatum
oder dem Prioritatsdatum veroffentlicht worden ist und mit der
Anmeidung nicht kollidiert, sondem nur zum Verstandnis des der
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden
Theorie angegeben ist

"X" Veroffentiichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung
kann allein aufgrund dieser Veroffentiichung nicht als neu oder auf
erfinderischer Tatigkect beruhend betrachtet werden

V Veroffentiichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung
kann nicht als auf erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet
werden, wenn die Veroffentiichung mit einer oder mehreren anderen
Veroffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und
diese Verbindung fur einen Fachmann naheliegend ist

Veroffentiichung, die Mitglied derseiben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der intemationalen Recherche

30. Juni 2000

Abaendedatum des intemationalen Recherenenberichts

10/07/2000

Name und Postanschrift der intemationalen Recherchenbehorde

Europaisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk

Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,

Fax: (+61-70) 340-3016

Bevoilmachtigter Bediensteter

De Rijck, F

Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 2) (Jul) 1992)



International search report^
Information on patent family members

International Application No

PCT/EP 00/00491

Patent document Publication Patent family Publication
cited in search report date members) date

US 5788816 A 04-08-1998 DE 19530983 A 27-02-1997
EP 0761874 A 12-03-1997

EP 465698 A 15-01-1992 AU 657691 B 23-03-1995
AU 8213991 A 04-02-1992
BR 9106629 A 01-06-1993
CA 2087013 C 17-01-1995
WO 9201111 A 23-01-1992
FI 930080 A 08-01-1993
.IP OU£j J. 1 /

DD
KR 191140 B 15-06-1999
PL 167967 B 30-12-1995
US 5468348 A 21-11-1995
ZA 9105311 A 29-04-1992

EP 289445 A 02-11-1988 AU 598930 B 05-07-1990
AU 1569488 A 03-11-1988
BR 8802048 A 29-11-1988
CA 1313965 A 02-03-1993
DE 3861546 D 21-02-1991
FI 882009 A,B, 02-11-1988
IN 171521 A 07-11-1992
.IP 1 UOv/U; 1 1 —HQ—I QQO

JP 3051837 B 08-08-1991
JP 63282392 A 18-11-1988
US 4830709 A 16-05-1989
ZA 8803060 A 22-02-1989

WO 9940256 A 12-08-1999 FI 103211 B 14-05-1999
AU 2280999 A 23-08-1999

Form PCT/lSA/210 (patent family annex) (July 1992)



{ n^ENT COOPERATION TRE/^f

PCT/EP00/00491

From the INTERNATIONAL BUREAU

NOTIFICATK

(PCT F

PCT

3N OF RECEIPT OF
rd copy

Patent- und Rechtsanw;
uWSrti8[aFinsterwald & Pa

02. MAI 2000

To:

iltePo

tneP-*
ML

LMITH7 EIMCTCO\A/AI r\ Q. DADTMCD ron

itfach 22 16 11

0506 Munchen
-ClVIMUlN t

Date of mailing (day/month/

18 April 2000 (18.0 i.fejst: :z

Ablaqe; «—/
IMPORTANT NOTIFICATION

Applicant's or agent's file re

S7428
>4itteVnaftional application No.

PCT/EP00/00491

The applicant is hereby notified that the Internationa! Bureau has received the record copy of the international application as
detailed below.

Name(s) of the applicant(s) and State(s) for which they are applicants:

VOITH SULZER PAPIERTECHNIK PATENT GMBH (for all designated States except US)
HALMSCHLAGER, Gunter et al (for US)

International filing date : 21 January 2000 (21 .01 .00)

Priority date(s) claimed : 28 January 1999 (28.01.99)
Date of receipt of the record copy
by the International Bureau : 03 April 2000 (03.04.00)

List of designated Offices :

EP lAT^^CKC^D^DK^ES^^FR^GB^RJEJT.LU^MC.NUP^SE
National :AU,CA,US

ATTENTION
The applicant should carefully check the data appearing in this Notification. In case of any discrepancy between these data
and the indications in the international application, the applicant should immediately inform the International Bureau.

In addition, the applicant's attention is drawn to the information contained in the Annex, relating to:

time limits for entry into the national phase

confirmation of precautionary designations

requirements regarding priority documents

X

A copy of this Notification is being sent to the receiving Office and to the International Searching Authority.

The International Bureau of W1PO
34, chemin des Colombettes
121 1 Geneva 20, Switzerland

Facsimile No. (41-22)740.14.35

Authorized officer: .

Celine Faust
(Jfajj/fl

Telephone No. (41-22)338.83.38

Form PCT/IB/301 (July 1998) 003234602
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. Tj^ARM PCT/IB/301 f^ka kikir-vr -r^^m.^.. . national application No.ANNEXTBRM PCT/IB/301 A
PCT/EPOO/00491

INFORMATION ON TIME LIMITS FOR ENTERING THE NATIONAL PHASE

The applicant is reminded that the "national phase" must be entered before each of the designated Offices indicated in the
Notification of Receipt of Record Copy (Form PCT/IB/301) by paying national fees and furnishing translations, as prescribed by
the applicable national laws.

y

The time limit for performing these procedural acts is 20 MONTHS from the priority date or, for those designated Stateswhich the applicant elects in a demand for international preliminary examination or in a later election, 30 MOISTTHS from the
priority date, provided that the election is made before the expiration of 19 months from the priority date. Some designated (or
elected) Offices have fixed time limits which expire even later than 20 or 30 months from the priority date. In other Offices an
extension of time or grace period, in some cases upon payment of an additional fee, is available.

In addition to these procedural acts, the applicant may also have to comply with other special requirements applicable in
certain Offices, It is the applicant's responsibility to ensure that the necessary steps to enter the national phase are taken in a
timely fashion. Most designated Offices do not issue reminders to applicants in connection with the entry into the national
phase.

For detailed information about the procedural acts to be performed to enter the national phase before each designated
Office, the applicable time limits and possible extensions of time or grace periods, and any other requirements, see the relevant
Chapters ofVolume II of the PCT Applicant's Guide. Information about the requirements for filing a demand for international
preliminary examination is set out in Chapter IX ofVolume I of the PCT Applicant's Guide.

GR and ES became bound by PCT Chapter II on 7 September 1996 and 6 September 1997, respectively, and may, therefore
be elected in a demand or a later election filed on or after 7 September 1996 and 6 September 1997, respectively, regardless of'
the filing date of the international application. (See second paragraph above.)

Note that only an applicant who is a national or resident of a PCT Contracting State which is bound by Chapter II has
the right to file a demand for international preliminary examination.

CONFIRMATION OF PRECAUTIONARY DESIGNATIONS

This notification lists only specific designations made under Rule 4.9(a) in the request It is important to check that these
designations are correct Errors in designations can be corrected where precautionary designations have been made under
Rule 4.9(b). The applicant is hereby reminded that any precautionary designations may be confirmed according to Rule 4.9(c)
before the expiration of 1 5 months from the priority date. If it is not confirmed, it will automatically be regarded as withdrawn
by the applicant There will be no reminder and no invitation. Confirmation of a designation consists of the filing of a notice
specifying the designated State concerned (with an indication of the kind of protection or treatment desired) and the payment
of the designation and confirmation fees. Confirmation must reach the receiving Office within the 15-month time limit

REQUIREMENTS REGARDING PRIORITY DOCUMENTS

For applicants who have not yet complied with the requirements regarding priority documents, the following is recalled.

Where the priority of an earlier national, regional or international application is claimed, the applicant must submit a copy
of the said earlier application, certified by the authority with which it was filed ("the priority document") to the receiving Office
(which will transmit it to the International Bureau) or directly to the International Bureau, before the expiration of 1 6 months from
the priority date, provided that any such priority document may still be submitted to the International Bureau before that date of
international publication of the international application, in which case that document will be considered to have been received
by the International Bureau on the last day of the 16-month time limit (Rule 17.1 (a)).

Where the priority document is issued by the receiving Office, the applicant may, instead of submitting the priority
document, request the receiving Office to prepare and transmit the priority document to the International Bureau. Such request
must be made before the expiration of the 16-month time limit and may be subjected by the receiving Office to the payment
of a fee (Rule 17.1(b)).

If the priority document concerned is not submitted to the International Bureau or if the request to the receiving Office
to prepare and transmit the priority document has not been made (and the corresponding fee, if any, paid) within the applicable
time limit indicated under the preceding paragraphs, any designated State may disregard the priority claim, provided that no
designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity to furnish the priority
document within a time limit which is reasonable under the circumstances.

Where several priorities are claimed, the priority date to be considered for the purposes of computing the 16-month time
limit is the filing date of the earliest application whose priority is claimed.

Form PCT/IB/301 (AnnexJ (July 1998) 003234602
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j ^ f NOTIFICATION CONCERNING

5 > f^t: OF PRIORITY DOCUMENT
;(PCT:£^^ Section 411)

To:

MANITZ, FINSTERWALD & PARTNER GBR
Postfach 22 16 11

D-80506 Munchen
ALLEMAGNE

Date of mailing {day/month/year)

ou iviay zuuu (oU.U5.UU)

Applicant's or agent's file reference

IMPORTAMT MOTICIf*ATIOM

International application No.

PCT/EP00/00491
International filing date (day/month/year)

21 January 2000 (21.01.00)

International publication date (day/month/year)

Not yet published

Priority date {day/month/year)

28 January 1999 (28.01.99)

Applicant

VOITH SULZER PAPIERTECHNIK PATENT GMBH et al

2.

The applicant is hereby notified of the date of receipt (except where the letters "NR" appear in the right-hand column) by theInternational Bureau of the priority document(s) relating to the earlier application(s) indicated below. Unless otherwise
indicated by an asterisk appearing next to a date of receipt, or by the letters "NR", in the right-hand column, the prioritydocument concerned was submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b).

This updates and replaces any previously issued notification concerning submission or transmittal of priority documents.

An asterisk(») appearing next to a date of receipt, in the right-hand column, denotes a priority document submittedor transmitted to the International Bureau but not in compliance with Rule 1 7.1 (a) or (b). In such a case, the attentionof the applicant is directed to Rule 1 7.1 (c) which provides that no designated Office may disregard the priority claim
be

f

ore 9'v'"3 the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority documentwithin a time limit which is reasonable under the circumstances.

The letters "NR" appearing in the right-hand column denote a priority document which was not received by the International

h
"0t reqU6St the re°eiVing °ffi0e t0 prepare and transmit» th* '"ternationa. Lreauas provided by Rule 7.1 (a) or (b), respectively. In such a case, the attention of the applicant is directed to Rule 1 7 1 (c) whichprovides.that no.designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the aPPS an opportunTtyupon entry into the national phase, to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the

circumsta nces.

Priority date Priority application No.

28 Janu 1999 (28.01.99) 199 03 943.7

Country or regional OffirA

or PCT receiving Of%e

DE

Date of receint

of priority rinmiment

26 May 2000 (26.05.00)

The International Bureau of WIPO
34, chemin des Colombettes
1211 Geneva 20, Switzerland

Facsimile No. (41-22) 740.14.35

Authorized officer

Celine Faust
(y£^jU^r^

Telephone No. (41-22) 338.83.38
Form PCT/IB/304 {July 1998) 003318165



VERTRAC^^ER DIE INTERNATIONALE ZU__
AUF DEM GEBIET DES PATENTEEVbSE

MENARBEIT
ENS

Absender INTERNATIONALE RECHERCHENBEHORDE

An

MANITZ, F I NSTERWALD \ & .PARTNER" Gb.R.'

Postfach 22 16 11 I
'

"

D-80506 Munchen
j

GERMANY
j 1

-

PCT
" MlfTEILUNG OBER DIE UBERMITTLUNG DES
INTERNATIONALEN RECHERCHENBERICHTS

1 ODER DER ERKLARUNG

(Regel 44. t PCT)

Ahseadedatum
(Tag/Monat/Jahr)

10/07/2000
Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts

S 7428 WEITERES VORGEHEN siehe Punkte 1 und 4 unten

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 00/00491

Internationales Anmeldedatum
(Tag/Monat/Jahr)

2 \/Q 1/2000
Anmelder

V0ITH SULZER PAPIERTECHNIK PATENT GMBH et al

.

Dem Anmelder wird mitgeteilt, daG der internationale Recherchenbericht erstellt wurde und ihm hiermit ubermittelt wird.

Einreichung von Anderungen und einer Erklarung nach Artikel 19:
Der Anmelder kann auf eigenen Wunsch die Anspruche der internationalen Anmeldung aYidern (siehe Regel 46):

Bis wann sind Anderungen einzureichen?

Die Frist zur Einreichung solcher Anderungen betragt ublicherweise zwei Monate ab der Ubermittlung des
internationalen Recherchenberichts: weitere Einzelheiten sind den Anmerkungen auf dem Beiblatt zu entnehmen.

Wo sind Anderungen einzureichen?

Unmittelbar beim Internationalen Buro der WIPO, 34, CHEMIN des Colombettes, CH-121 1 Genf 20
Telefaxnr.: (41-22) 740.14.35

Nahere Hinweise sind den Anmerkungen auf dem Beiblatt zu entnehmen.

2. Dem Anmelder wird mitgeteilt. da(3 kein internationaler Recherchenbericht erstellt wird und da3 ihm hiermit die Erklarung nach
Artikel 17(2)a) ubermittelt wird.

3. Hinsichtlich des Widerspruchs gegen die Entrichtung einer zusatzlichen Gebuhr (zusatzlicher Gebuhren) nach Regel 40.2 wird
dem Anmelder mitgeteilt, daG

I I der Widerspruch und die Entscheidung hieruber zusammen mit seinem Antrag auf Ubermittlung des Wortlauts sowohl des— Widerspruchs als auch der Entscheidung hieruber an die Bestimmungsamter dem Internationalen Buro ubermittelt worden
sind.

Weiteres Vorgehen

noch keine Entscheidung uberden Widerspruch vortiegt: der Anmelder wird benachrichtigt, sobald eine Entscheidung
getroffen wurde.

Der Anmelder wird auf folgendes aufmerksam gemacht:

jng eine Erklarung i

me der internationalen Anmeldung Oder des Prioritatsanspruchs beim Internationalen Buro eingehen.

Innerhalb von 19 Monaten seit dem Prioritatsdatum ist ein Antrag auf internationale voriaufige Prufung einzureichen. wenn der
Anmelder den Eintritt in die nationale Phase bis zu 30 Monaten seit dem Prioritatsdatum (in manchen Amtern sogar noch linger)
verschieben mochte.

Innerhalb von 20 Monaten seit dem Prioritatsdatum muG der Anmelder die fur den Eintritt in die nationale Phase vorgeschriebenen
Handlungen vor alien Bestimmungsamtern vornehmen. die nicht innerhalb von 19 Monaten seit dem Prioritatsdatum in der
Anmeldung oder einer nachtraglichen Auswahlerklarung ausgewahlt wurden oder nicht ausgewahlt werden konnten. da fur sie
Kapitel II des Vertrages nicht verbindlich ist.

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehorde

Europaisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL-2280 HV Rijswijk

.
Wi) Tel. (+31-70) 340-2040. Tx. 31 651 epo nl.

r*-^ Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmachtigter Bediensteter

Kenneth Ross

Formblatt PCT/ISA/220 (Juli 1998) (Siehe Anmerkungen auf Beiblatt)



ANMERKUNGEN ZU FORMBLATT PCT/ISA/220
»

Diese Anmerkungen aollen grundlegende Hinweise zur Einreichung von Anderungen gemafl Artikel 1 9 geben. Dieaen Anmerkungenhegen die Erforderntsse des Vortraga Ober die international Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentweaens (PCT), der AusKjhnjnga-
ordnung und der Verwaitungsrichtlinien zu diesem Vertrag zugrunde. Bei Abweichungen zwischen diesen Anmerkungen und
?A^enaf

"li
enJOXten 8ind let2toro maflgebend. Nahere Einzelheiten ainddem PCT-Leitfaden tor Anmeider, einer Veroffentlichunq der

vvi r'vj, zu entnehmen.
Die in diesen Anmerkungen verwendeten Begriffe "Artiker, "Regel

-
und "AbschnitT beziehen sich jeweila auf die Bestimmungen desPCT-Vertrags, der PCT-Ausfuhrungsordnung bzw. der PCT -Verwaitungsrichtlinien.

hinweise zu Anderungen ge.yAss artikel 19

Nach Erhait des intemationaien Recherchenberichts hat der Anmeider die Moglichkeit, einrnal die AnaprOche der intemationaien
Anmeldung zu andem. Es tat jedoch zu betonen, daG, da atle Teile der intemationaien Anmeldung (AnsprOche, Beschreibung undie.chnjnaen) wahrend des intemationaien vorlaufigen PrOfungaver'ahrens geandert werden krtnnen, normaJerweiae keine Notwendigkeit
besteht, Anderungen der Anapruche nach Artikel 1 9 einzureichen, auSer wenn der Anmeider z.8. zum Zwecke sines vorlaufigen
Schutzes d« Veroffentltchung dieser Anapruche wanacht Oder ein anderer Grund fur eine Anderung der AnsprOche vor ihrer intemationa-
len Veroffentltchung vorhegt. Weiterhin ist zu beachten, daft ein vorlaufiger Schutz nur in einigen Staatan erhaltHch ist

Welche Telle der intemationaien Anmeldung konnen geandert werden?

Im Rahmen von Artikel 19 kdnnen nur die Anapruche geandert werden.

In der intemationaien Phase konnen die AnsprOche auch nach Artikel 34 vor der mrt der intemationaien vorlaufigen PrOfung beauf-
tragten Behorde geandert (oder nochmals geandert) werden. Die Beachreibung und die Zeichnungen konnen nur nach Artikel 34
vor der mrt der intemationaien vorlaufigen PrOfung beauftragten 8eh6rde geandert werden.

Beim Eintritt in die nationale Phase konnen alle Teile der intemationaien Anmeldung nach Artikel 28 oder gegebenenfalls Artikel
41 geandert werden.

Bis wann slnd Anderungen einzureichen?

InnerhaJb von zwei Monaten ab der Obermittlung des intemationaien Recherchenbehchta oder innerhalb von sechzehn Monaten abdem Pnontatsdatum je nachdem, welche Frist spater ablauft. Die Anderungen gotten jedoch als rechtzeitig etngereicht, wenn aiedem Intemationaien BOro nach AWauf der maGgebenden Frist, aber noch vor Abschlufl der technischen Vorberertunoen tor die
Internationale Veroffenttichung (Regel 46.1) zugehen.

Wo slnd die Anderungen nicht einzureichen?

Die Anderungen kdnnen nur beim Intemationaien BOro, nicht aber beim AnmeWeamt oder der intemationaien Recherchenbehorde
etngereicht werden (Regel 46.2).

Falls ein Antrag auf Internationale vorfauftge PrOfung eingereicht wurde/wird, aiehe unten.

In weJcher Form kdnnen Anderungen erfolgen?

Eine Anderung kann erfolgen durch Streichung eines oder mehrerer ganzer AnsprQche, durch HinzufOgung eines oder mehrarer
neuer AnsprOche oder durch Anderung des Wortlauts eines oder mehrerer Anapruche in der eingereichten Fasaung.

Fur jedes Anspruchsblatt, das sich aufgrund einer oder mehrerer Anderungen von dem ursprflnglich eingereichten Blatt
unterscheidet, ist ein Ersatzblatt einzureichen.

Alle A^prOche, die auf einem Ersatzblatt erscheinen, sind mit arabiachen Ziffem zu numerieren. Wird ein Anspruch gestrichen so
braucnen, die anderen AnsprOche nicht neu numeriert zu werden. Im Fall einer Neunumerierung sind die AnsprOche forttaufend zunumeneren (Verwaltungsrichtlinien, Abschnitt 205 b)).

Die Anderungen slnd In der Sprache abzufassen, In der dleinternatlonale Anmeldung verdffentllcht wird.

Welche Untertagen sind den Anderungen belztrfQgen?

Begleitschreiben (Abschnitt 205 b)):

Die Anderungen aind mit einem Begleitschreiben einzureichen.

Das Begleitschreiben wird nicht zuaammen mrt der intemationaien Anmeldung und den geanderten AnaprOchen verdffentlicht Ea
»at nicht zu verwechaeln mit der 'ErWarung nach Artikel 19(1)' (aiehe unten, "ErkJarung nach Artikel 1 9 (1)*).

Das Begfettschretben Ist nach Wahl des Anmelders In engllscher oder franzdsischer Sprache abzulassen. Bei englischspra-
chigen Intemationaien Anmeldungen Ist das Begleitschreiben aber ebenfalls In engllscher, bei franzdsischsprachigen Inter-
natlonalen Anmeldungen In franzdsischer Sprache abzufassen.

Anmerkungen zu Formblatt PCT/1SA/220 (Blatt 1 ) (Januar 1 994)



ANMERKUNGEN ZU FORMBLATT PCT/ISA/220 (Fortsetzung)

lm Begleitachretben sind die Unterschiede zwischen den AnsprOchen in der eingereichten Fassung und den geanderten AnsprOchen
anzugeben. So ist insbesondere zu jedem Anspruch in der Internationa fen Anmeldung anzugeben (gleichlautende Angaben zu
verschiedenen Anapruchen konnen zuaammengefaGt warden), ob

i) der Anspruch unverandert tat;

ii) der Anspruch gestrichen worden ist;

iii) der Anapruch neu rst;

iv) der Anapruch einen oder mehrere AnsprOche in der eingereichten Fassung ersetzt;

v) der Anapruch auf die Teilung eines Anapruch3 in der eingereichten Fassung zurOckzufuhren ist.

1m folgenden sind Belsplele angegeberj, w*e Anderungen im Begleitxhrolben zu er12utem sind:

1. [Wenn anstelle von uraprunglich 48 AnaprCchen nach der Anderung einiger AnsprOche 51 AnsprOche exiutieren]:

*Die AnaprOche 1 bis 29, 31 , 32, 34, 35, 37 bis 48 werden durch geanderte AnsprOche gleicher Numerierung ersetzt; Anspruche
30, 33 und 36 unverandert, neue Anspruche 49 bia 51 hinzugefOgt."

2. (Wenn anstelle von ursprOnglich 1 5 Anapruchen nach der Anderung alter AnaprQche 1 1 Anspruche exiatieren]:

"Geanderte Anspruche 1 bia 1 1 treten an die Stella der Anspruche 1 bis 1 5."

3. [Wenn uraprunglich 1 4 AnaprOche existierten und die Anderungen darin beatehen, dafl einige Anspruche gestrichen werden und
neue Anspruche hinzugefugt werden]:
AnaprOche 1 bis 6 und 14 unverandert; Anspruche 7 bis 13 gestrichen; neue Anspruche 15, 16 und 17 hinzugefugt. "Oder" An-
spruche 7 bta 13 gestrichen; neue Anspruche 15, 16 und 17 hinzugefugt; alle Qbrigen AnaprOche unverandert."

4. [Wenn verachtedene Arten von Anderungen durchgefGhrt werden]:
"AnaprOche 1*10 unverandert; AnaprOche 11 bia 13, 18 und 19 gestrichen; AnaprOche 1 4, 1 5 und 16 durch geanderten An-
spruch 14 eraetzt; Anapruch 1 7 in geanderte AnaprOche 15, 16 und 17 unterteilt; neue AnsprOche 20 und 21 hinzugefugt."

"Erkiarung nach Artikel 19(1)" (Regel 46.4)

Den Anderungen kann eine Erkiarung beigefOgt werden, mrt der die Anderungen erlajutert und ihre Auawirkungen auf de
Beachreibung und die Zetchnungen dargelegt werden (die nicht nach Artikel 1 9 (1) geandert werden konnen).

Die Erkiarung wird zusammen mrt der internationalen Anmeldung und den geanderten Anapruchen veroffentficht.

Sle 1st In der Sprache abzufaaaen, In der die InternationalenAnmeldung verdffentllcht wind.

Sie mufl kurz gehaJten sein und darf, wenn in englischer Sprache abgefafct oder ins Englische Obersetzt, nicht mehr aJs 500
Worter umfassen

Die Erkiarung ist nicht zu verwechseln mit dem Beglertschreiben, daa auf die Unterschiede zwischen den AnsprOchen in der
eingereichten Fassung und den geanderten Anapruchen hinwetst, und ersetzt tetzteres nicht. Sie ist auf einem gesonderten Blatt

einzuretchen und in der Oberschrift aJa seiche zu kennzeichnen, vorzugsweise mit den Worten "Erkiarung nach Artikel 19 (1)'.

Die Erkiarung darf keine herabsetzenden AuGerungen uberden internationalen Recherchenbericht oder die Bedeutung vorj In dem
Berioht angefuhrten Verdffentlichungen enthalten. Sie darf auf im intemationaJen Recherchenbericht angefOhrte Verdffentlichun-
gen, die sich auf einen bestimmten Anspruch beziehen, nur im Zusammenhang mit einer Anderung dieses Ansprueha Bezug
nehmen.

Auawirkungen eines beretts gestellten Antrags auf Intematlonaievoriauflge PrOfung

Ist zum Zertpunkt der Etnreichung von Anderungen nach Artikel 19 bereits ein Antrag auf Internationale voridufige PrOfung
gestellt worden, so sollte der Anmelder in seinem Interease gleichzertig mit der Einreichung der Anderungen beim Intemation aJen

BOro auch eine Kopie der Anderungen bei der mit der internationalen voriaufigen PrOfung beauftragen Behorde einreichen (siehe
Regel 62.2 a), erster Satz).

Auawirkungen von Anderungen hlnslchtllch der Oborsotzung derfnternatlonalen Anmeldung be4m Eintnltt In die
nationals Phase

Der Anmelder wird darauf hingewiesen, da (5 bei Eintritt in die nation aie Phase mdgticherweise anstart oder zuaatzlich zu der Uber-
setzung der AnsprOche in der eingereichten Fassung eine Obersetzung der nach ArtikeJ 19 geanderten AnsprOche an die
bestimmten/ausgewahtten Amter zu Obermitteln ist.

Nanere Einzelheiten Qber die Erfordemisse jedes bestimmten/ausgewahtten Amts sind Band II dea PCT-Leitfadens fur Anmelder
zu entnehmen.

Anmerkungen zu Formblatt PCT/ISA/220 (Blatt 2) (Januar 1994)



VERTRA^BER DIE INTERNATIONALE ZutftlMENARBEIT
AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

PCT
INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie flegeln 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts

S 7428

WEITERES siehe Mitteilung uber die Ubermittlung des internationalen

Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit
VORGEHEN zutreffend, nachstehender Punkt 5

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 00/00491

Internationales Anmeldedatum
(Tag/Monat/Jahr)

21/01/2000

(Fruhestes) Prioritatsdatum (Tag/Monat/Jahr)

28/01/1999
Anmetder

VOITH SULZER PAPIERTECHNIK PATENT GMBH et al .

Dieser Internationale Recherche nbericht wurde von der Internationalen Recherchenbehdrde erstellt und wird dem Anmelder gemaR
Artikel 18 ubermittelt. Eine Kopie wird dem Internationalen Buro ubermittelt.

Dieser intemationale Recherchenbericht umfaBt insgesamt _2 Blatter.

[Xj Daruber hinaus liegt ihm jeweils eine Kopie der in diesem Bericht genannten Unterlagen zum Stand der Technik bei.

1 . Grundlage des Berichts

a. Hinsichtlich der Sprache ist die intemationale Recherche auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache
durchgefuhrt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

| I

Die intemationale Recherche ist auf der Grundlage einer bei der Behorde eingereichten Ubersetzung der internationalen

Anmeldung (Regel 23.1 b)) durchgefuhrt worden.

b. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die intemationale
Recherche auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das

| |

in der internationalen Anmeldung in Schriflicher Form enthalten ist.

zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.

bei der Behdrde nachtraglich in schriftticher Form eingereicht worden ist.

bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.

Die Erklarung, daf3 das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den Offenbarungsgehalt-der
internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.

Die Erkla7ung, daG die in computerlesbarer Form erfaGten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen,
wurde vorgelegt.

Bestimmte Anspriiche haben sich als nicht recherchierbar erwiesen (siehe Feld I).

Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung (siehe Feld II).

4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfindung

I
X

|
wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt.

| |

wurde der Wortlaut von der Behorde wie folgt festgesetzt:

Hinsichtlich der Zusammenfassung

("y"! wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt.

wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der in Feld III angegebenen Fassung von der Behorde festgesetzt. Der

| |
Anmelder kann der Behorde innerhatb eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses internationalen

Recherchenberichts eine Stellungnahme vorlegen.

Folgende Abbildung der Zeichnungen ist mit der Zusammenfassung zu veroffentlichen: Abb. Nr. 1

fX"] wie vom Anmelder vorgeschlagen keine der Abb.

| |
weil der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschlagen hat.

| |
weil diese Abbildung die Erfindung besser kennzeichnet.

Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 1) (Juli 1998)



INTERNATIONAL ECHERCHENBERICHT mationales Aktenzeichen

/EP 00/00491
A. KLASSIFIZ1ERUNG DES ANMEL0UNGSGEGENSTAN0E5
IPK 7 D21F11/04

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation . : der IPK

B. RECHERCHIERTE GEB1ETE

Recherchierter Mindestprufstoft (Klassifikationssystem und Klassitikat ionssymbote )

IPK 7 D21F

Recrerchierta aber nicht zum Mindestprufstoft gehbrende Verbffentlichungen, soweit diese untor die recherchierten Gebiete fallen

War* rend der internationalen Recherche koncuitierte elektronische Datenbank (N?me der Oatenbank und evt 1
. vorwendete Suohtegriffe)

EPO-Internal

C ALS WESENTUCH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie' Bezeichnung der Verbffentiichung, soweit erfordertich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr.

P,A

US 5 788 816 A (STECKENREUTER ET AL)
4. August 1998 (1998-08-04)

das ganze Dokument

EP 0 465 698 A (BELOIT)
15. Januar 1992 (1992-01-15)
das ganze Dokument

EP 0 289 445 A (BELOIT)
2. November 1988 (1988-11-02)
das ganze Dokument

WO 99 40256 A (VALMET CORPORATION)
12. August 1999 (1999-08-12)

1,2,
12-16,
23-27,
36-39

1,2,
23-27,37

1,2,
23-27,37

Weitere Verbffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu
entnehmen

Siehe Anhang Patentfamilie

° Besondere Kategorien von angegebenen Verbffentlichungen

"A" Verbffentiichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert,
aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" alteres Dokument, das jedoch erst am Oder nach dem internationalen
Anmeldedatum verottentlicht worden ist

"L" Verbffentiichung, die geeignet ist, einen Prioritatsanspruch zweifelhaft er-
scheinen zu lassen, Oder durch die das Ve rbffentlichungsdaturn etner
anderen im Recherchenbericht genannten Verbffentiichung belegt werden
soil Oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie
ausgefuhrt)

"O" Verbffentiichung, die sich auf eine mundliche Offenbarung,
eine Benutzung, eine Ausstellung Oder andere MaBnahmen bezieht

P" Verbffentiichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach
dem beanspruchten Prioritatsdatum verbftentlicht worden ist

"T" Spatere Verbffentiichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum
oder dem Prioritatsdatum verbftentlicht worden ist und mit der
Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verstandnis des der
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden
Theorie angegeben ist

"X" Verbffentiichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung
kann allein aufgrund dieser Verbffentiichung nicht als neu Oder auf
erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet werden

"V" Verbffentiichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung
kann nicht als auf erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet
werden, wenn die Verbffentiichung mit einer oder mehreren anderen
Verbffentlichungen dieser.Kategorie in Verbindung gebracht wird und
diese Verbindung fur einen Fachmann naheliegend ist

'&*' Verbffentiichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

30. Juni 2000

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

10/07/2000

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehbrde

Europaisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,

Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmachtigter Bediensteter

De Rijck, F
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INTERNATTONALER
Angaben zu Veroffentlichungi

ECHERCHENBERICHT
:ur selben Patentfamilie gehbren srationales Aktenzetchen

V/EP 00/00491

lm Recherchenbericht Datum der Mitglied(er) der Datum der
* angefuhrtes Patentdokument Verdffentlichung Patentfamilie Verfiffentlichuno

US 5788816 A 04-08-1998 DE 19530983 A 27-02-1997
EP 0761874 A 12-03-1997

EP 465698 A 15-01-1992 AU 657691 B 23-03-1995
All 8213991 A 04-02-1992
BR 9106629 A 01-06-1993
CA 2087013 C 17-01-1995
WO 9201111 A 23-01-1992
FI 930080 A 08-01-1993
JP 8023117 B 06-03-1996
KR 191140 B 15-06-1999
PL 167967 B 30-12-1995
US 5468348 A 21-11-1995
ZA 9105311 A 29-04-1992

EP 289445 A 02-11-1988 AU 598930 B 05-07-1990
AU 1569488 A 03-11-1988
BR 8802048 A 29-11-1988
CA 1313965 A 02-03-1993
DE 3861546 D 21-02-1991
FI 882009 A,B, 02-11-1988
IN 171521 A 07-11-1992
JP 1686709 C 11-08-1992
JP 3051837 B 08-08-1991
JP 63282392 A 18-11-1988
US 4830709 A 16-05-1989 ^
ZA 8803060 A 22-02-1989

WO 9940256 A 12-08-1999 FI 103211 B 14-05-1999
AU 2280999 A 23-08-1999

r ~~
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